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SPÄTMITTELALTER. HUMANISMUS 697 

tive alla storia di Venezia) 1997, Vili, 153 S. mit 2 Abb., Lit. 70.000. - Wenn 
eine venezianische Galeere ihre Reise in ferne Länder antrat, fuhr unter dem 
gewählten Schiffsherrn (patronus) und dem nautischen Schiffsführer ein No
tar mit, gegebenenfalls zuständig für einen gesamten Konvoi. Nicht oft haben 
sich Aufzeichnungen von solchen Schreibern erhalten, so daß die hier anzu
zeigende Edition eines Registers hohes Interesse beanspruchen darf: es sind 
die Niederschläge von zwei Reisen, 1471-1472 mit fünf Galeeren nach Flan
dern und England, 1475-1476 mit dreien in den Maghreb und nach Andalu
sien, augenscheinlich nicht mehr so vollständig wie einst angelegt, aber auch 
die Reste bleiben aussagekräftig genug für die alltäglichen Verhältnisse an 
Bord und auf den Märkten der Hafenstädte (die Notiz von 1484 über die Aus
zahlung einer Mitgift ist späterer Zusatz). Über den Notar hat die Hg. keine 
weiteren Informationen gefunden, insbesondere existieren in Venedig keine 
sonstigen Imbreviaturen mehr; auffällig ist jedoch, daß noch immer ein Prie
ster dieser Tätigkeit nachgehen konnte, obwohl Papst Eugen IV. bereits 1444 
die in Venedig herkömmliche Kombination beider Berufe verboten hatte. An 
Bord führte der Schreiber das Verzeichnis der Gemeinschaftsausgaben, und 
er stand zur Verfügung, wenn die Untersuchung und die Beilegung von Strei
tigkeiten zu protokollieren war oder auch eine Entscheidung des consilium 
der anwesenden adeligen Schiffsherren und Kaufleute aus Venedig, die sich 
in Syrakus, einer Zwischenstation, mit der aktuellen Bedrohung durch Piraten 
zu befassen hatten. Genauso aber konnte man den Notar als Person öffentli
chen Glaubens für die üblichen Privatangelegenheiten in Anspruch nehmen, 
indem man ihn etwa eine Vollmacht formulieren oder ein Testament aufneh
men ließ. Alle diese Texte, insgesamt 177 Nummern, überwiegend im venezia
nischen Volgare gehalten, der Rest in mäßigem Latein, sind nicht nur nach 
überzeugenden Editionskriterien (S. VI-VIII) wiedergegeben, sondern sie 
werden auch durch mustergültige Indices erschlossen: eine chronologische 
Liste der Einträge, ein Personen- und Ortsregister, ferner Verzeichnisse von 
Schiffsnamen sowie Amts- und Funktionsbezeichnungen, der Maße und Ge
wichte, der Handelswaren und sonstigen Sachen. Mit dieser Edition setzt die 
Kommission für die Edition venezianischer Quellen ihre Tätigkeit in vorbildli
cher Weise fort. D. G. 

Italique. Poesie italienne de la Renaissance, Fondation Barbier-Mueller 
1, Genève (Librairie Droz) 139 S., ISSN 1423-3983, FF 50 für Institutionen 
(35 für Privatpersonen). - Italique ist der Titel einer neuen Zeitschrift, welche 
die lateinische und italienische Dichtung aus der Zeit von Petrarca bis zum 
Barock zum Gegenstand hat. Hinter dem neuen Periodikum steht die 1997 an 
der Philosophischen Fakultät der Universität Genf gegründete Stiftung Bar-
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bier-Mueller zur Förderung des Studiums der italienischen Renaissance-Dich
tung mit ihrer Sammlung von mehr als 200 erlesenen alten Drucken und Rara. 
Die Stiftung beschränkt sich nicht auf die Herausgabe der Zs., sondern beab
sichtigt darüber hinaus, Stipendien zu vergeben. Im Mittelpunkt des For
schungsinteresses steht die italienische Poesie des 16. Jh. Das 1. Faszikel der 
Zs. enthält u.a. ein Verzeichnis der seltenen Drucke des 16. Jh., die Eigentum 
der Stiftung sind (S. 127-139). Es sind über 200 Titel. Eigens hinzuweisen ist 
auf einen Beitrag zu Vittoria Colonna: Monica Bianco, Rinaldo Corso e il 
„canzoniere" di Vittoria Colonna (S. 35-45). Ein weiterer ist für die nächsten 
Faszikel bereits angekündigt: Giovanni Bardazzi, Le Rime di Vittoria Co
lonna e Bernardino Ochino, und dürfte vor allem die Reformationshistoriker 
interessieren. Hermann Goldbrunner 

Peter Godman, From Poliziano to Machiavelli. Fiorentine Humanism 
in the High Renaissance, Princeton (University Press) 1998, XTV u. 366 S., 
ISBN 0-691-01746-8, £ 33,50. - Dieses Buch sei hier nicht in seinen Ergebnis
sen vorgestellt, sondern nur unter einem Aspekt, der von der Forschungs
warte Rom her besonders ins Auge fällt: die erst vor kurzem durch die vatika
nische Glaubenskongregation verfügte Öffnung der bislang unzugänglichen 
Archivalienbestände von Inquisition und Index librorum prohibitorum trägt 
hier bereits ihre ersten Früchte. Wenn man die Chance der Öffnung nicht nur 
ergreift, sondern das neue Material auch unter eine gute Fragestellung zu 
bringen versteht wie der Vf. im letzten Abschnitt seines Buches, führt das zu 
interessanten Ergebnissen: Machiavellis Werke gerieten nämlich, nach seinem 
Tode, ins Visier der einen wie der anderen Behörde, kaum daß die Gegenrefor
mation beide Kongregationen geschaffen hatte. Machiavelli zwischen Inquisi
tion und Index: da konnte eine Zensur durch den Index (am Beispiel der 
Istorie Fiorentine, ca. 1575/77, mit Transkription S. 311-317) sich geradezu 
als Privileg, als Schutz gegenüber der stärkeren Inquisition erweisen. A. E. 

Die Pracht der Medici. Florenz und Europa, hg. v. Cristina Acidini 
Luchinat und Mario Sealini, Katalog zur Ausstellung der Kunsthalle der 
Hypo-Kulturstiftung München, München (Prestel) 1998, 254 S., ISBN 3-7913-
2063-7, DM 48. - Die Medici, die Kunstpatronage und Mäzenatentum im gro
ßen Stil pflegten und als Instrumente zum Machterhalt und -ausbau virtuos 
einsetzten, sind Gegenstand einer Ausstellung der Kunsthalle der Hypo-Kul
turstiftung geworden. Für die Vermittlung von (kunst-)historischem Wissen 
nehmen solche Ausstellungen heute einen nicht zu unterschätzenden Stellen
wert ein. Dasselbe hat - je nach Qualität der Beiträge - für die parallel dazu 
entwickelten Kataloge zu gelten. In diesem Fall wurde der begleitende Doku-
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